Projet du 18.05.2016

Entwurf vom 18.05.2016

Loi

Gesetz

du

vom

modifiant la loi sur les impôts cantonaux directs

zur Änderung des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Vu le message 2016-DFIN-27 du Conseil d’Etat du 18 mai 2016;
Sur la proposition de cette autorité,

nach Einsicht in die Botschaft 2016-DFIN-27 des Staatsrats vom 18. Mai 2016;
auf Antrag dieser Behörde,

Décrète:

beschliesst:

Art. 1
La loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (RSF 631.1) est modifiée
comme il suit:

Art. 1
Das Gesetz vom 6. Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern (SGF 631.1)
wird wie folgt geändert:

Art. 229 al. 1 let. a et al. 2
[1 La poursuite pénale se prescrit:]
a) remplacer les mots «deux ans» par «trois ans» et les mots «quatre
ans» par «six ans»;
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité
cantonale compétente avant l’échéance du délai de prescription.

Art. 229 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2
[1 Die Strafverfolgung verjährt:]
a) den Ausdruck «2 Jahre» durch «3 Jahre» und den Ausdruck
«4 Jahre» durch «6 Jahre» ersetzen;
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die zuständige kantonale
Behörde vor Ablauf der Verjährungsfrist eine Verfügung erlassen hat.

Art. 230 al. 2 et al. 3 et 4 (nouveaux)
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par
l’article 151 al. 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de
l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

Art. 230 Abs. 2 und Abs. 3 (neu) und 4 (neu)
2 Bussen- und Kostenforderungen verjähren 5 Jahre, nachdem die Veranlagung rechtskräftig geworden ist.
3 Stillstand und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach Artikel 151 Abs. 2 und 3.
4 Die Verjährung tritt in jedem Fall 10 Jahre nach Ablauf des Jahres ein,
in dem die Steuern rechtskräftig festgesetzt worden sind.

e

Art. 231 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken
verbunden werden.

Art. 232 al. 1, 2 phr. (nouvelle)
1 (…). Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende
de 10 000 francs au plus.

e

Art. 232 Abs. 1, 2. Satz (neu)
1 (…). Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken
verbunden werden.

Art. 234 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à
compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a
été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Art. 234 Verjährung der Strafverfolgung
1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt 15 Jahre, nachdem
der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat.
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist.

Art. 248d (nouveau) Disposition transitoire relative
à la modification du …
Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions commises au
cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du … s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de
ces périodes fiscales.

Art. 248d (neu) Übergangsbestimmung zur Änderung
vom…
Für die Beurteilung von Straftaten, die in Steuerperioden vor Inkrafttreten der Änderung vom ... begangen wurden, ist das neue Recht
anwendbar, sofern dieses milder ist als das in jenen Steuerperioden
geltende Recht.

Art. 2
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2 Elle est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au referendum financier.

Art. 2
1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.
2 Es untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Finanzreferendum.

Art. 231 al. 1, 2 phr. (nouvelle)
1 (…). Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende
de 10 000 francs au plus.

